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Vechelde, 26.08.2020

Elternbrief zum Schulstart

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,
ich möchte Ihnen und euch einige wichtige Informationen zum Start ins neue Schuljahr
mitteilen:
Das neue Schuljahr beginnt mit eingeschränktem Regelbetrieb (Szenario A). Das bedeutet,
dass alle Schüler wieder in ihren Klassen am Präsenzunterricht teilnehmen können. Schüler
deren Angehörige einer Risikogruppe angehören, dürfen weiterhin von zu Hause lernen.
Das Durchmischen von Schülergruppen ist nur in sogenannten Kohorten möglich, was sich
auf einen Jahrgang bezieht. Jahrgangsübergreifende Gruppen sind nicht erlaubt. Aus diesem
Grund müssen wir leider auf ein Ganztagsangebot verzichten.
Wir können momentan leider auch keine Verpflegung in der Schule durch den Kiosk
anbieten, weshalb bitte aus dem häuslichen Bereich genug Essen und Trinken mitgebracht
werden muss.
Höchste Priorität in der Organisation des Schulalltages hat die Unterbrechung bzw. die
Vermeidung von Infektionsketten. Aus diesem Grund gilt auf dem gesamten Schulgelände
eine Maskenpflicht, leider auch auf dem Schulhof. Um dem Schutz aller gerecht zu werden,
weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass das Tragen der Mund- Nasen- Bedeckung, überall
dort wo sich Schülergruppen vermischen oder begegnen, Pflicht ist (Toiletten, Flure,
Treppenhaus, Schulhof, etc.). Sollten Schülerinnen oder Schüler ohne Mund- NasenBedeckung in der Schule erscheinen, müssen wir sie leider umgehend nach Hause schicken.
Der Sportbetrieb kann auf Grund der nicht vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten der
Umkleidekabinen der Sporthalle II nur eingeschränkt stattfinden. Wir arbeiten dort bereits
an einer Lösung, möchten euch aber bitten, möglichst in Sportkleidung zur Schule zu
kommen, um den Zeitraum des Umziehens so gering wie möglich zu halten und die Aktivität
im Sportunterricht im Vordergrund steht.
Für die Klassen 8.- 10. beginnt der Unterricht am Donnerstag, den 27.08.2020 um 7.30 Uhr
und endet um 12.00 Uhr.
Für die Jahrgänge 6. und 7. beginnt der Unterricht um 8.15 Uhr und endet um 12.50 Uhr.
Alle Klassen werden am ersten Tag, sofern uns das möglich ist, vom Klassenlehrer vor der
Schule in Empfang genommen und unterrichtet und bekommen natürlich auch von ihm oder
ihr alle relevanten Informationen zum Schulalltag.

Damit die im Schulalltag geltenden Hygieneregeln bestmöglich eingehalten werden könnten,
ist bereits die aktuelle Version des Rahmenhygiene-Plans des Landes Niedersachsen auf der
Schulhomepage veröffentlicht worden. Ich bitte Sie und euch, diesen zu lesen und mit Ihren
Kindern zu besprechen. Eine vereinfachte schulinterne Version des Rahmenhygiene-Plans
wird in den nächsten Tagen ebenfalls auf der Homepage veröffentlicht.
Durch die Baumaßnahmen auf der Kreuzung in Vechelde ist weiterhin die Zufahrt in die
Köchinger Straße gesperrt, weshalb die Busschleife der RS Vechelde nicht angefahren
werden kann. Die Schülerinnen und Schüler der Realschule müssen an der Busschleife der
Hauptschule in Vechelde ein- und aussteigen und zur Realschule laufen. Diese Situation ist
unbefriedigend für das gesamte Schulzentrum und wir arbeiten an einer Alternative. Auch
an den Bushaltestellen und dem stark frequentierten Weg zur Realschule muss eine MundNasen- Bedeckung getragen werden, da sich dort nicht nur schulinterne Jahrgänge, sondern
eben zentrumsübergreifende Schülerströme begegnen.
Eltern, die am Freitag den 28.08.2020 an der Einschulungsveranstaltung teilnehmen, weisen
wir ausdrücklich darauf hin, dass sie nicht auf dem Schulhof parken können. Ich bitte dies zu
beachten.

Mit freundlichen Grüßen und bleiben Sie gesund

komm. Schulleiter

